
Anwendung der  Chlorkalkprobe ansiibt j iiideni ein i i h r  
ein J a h r  altes Rlandeliil s c h m  lanpaincr  die Chlorlralh- 
probe sedirnentirte. Es diirfte sonach aber auch, beson- 
ders beini Provenceii:, der s c l h r s  zii machen seiii, so- 
bald sicli die Clilorlcallrprobe nicht Lewiilirt, dars das 
Oel hereits alt sei. 

Das vielleicht spBter i n  den Handel kommende Madiil 
(von Madia saliun),  welches bedeuteiid diclifliissiger, gold- 
gelb voti Farbe ist und ein dem Nufbirl fast arialoges 
spec. Gew. besitzt, mird rbenfa!ls bur Verf&churig des 
Provence- und Baiirniils nicht gut iau,rrIicli sein, ver- 
miige des eigenthiinilichen Geruchs, RIE es sich auch mit 
der  Cliloi*lrallrprobe fast wie Moliriiii verh5lt. 
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D i e  Versuche von L i p o w i t e  iiber die Priifung 

der  fetten Oele mit  Clilorlialk sind von B u c h n e r  wie- 
derholt und dabei nicht d i~se lbea  Remltate erlialten war- 
den, narnentlich sind die iiber dns Verhalteii das i3numirls 
geratle entgegengesetzt. Dimes veranlahte mich, einige 
Versuche aiizustellen , uni dieses Verlialten der  Oele 
selbst zu priifen. 

Es wurde demnach MandelGl, Baumijl, P r o v e n c d ,  
Mohnijl, Rubiil, Leipzo1, Rzcinusiil, eirie Miscliuug VOII 

3 Th. P~ovencevl nnd 1 Th. JhhizL1, und eine BIisclluog 
von 3 Tli. JZandelGl unil I Th. iWo/inijl, von jedeni der 
Oele 8 Th. mit 1 Th. ChlorBalIi angerieben urid in  pas- 
senden GlSsern hingestellt. Die dicken linimentartigen 
Mischungcn aeigten nach 4 Stunden folgendes Verhalten. 

Brim nlnndeliil hatte .;irh nacli 4 Stunden eine ldeine 
fnrblose durchaichiige Schichl gcbildet, die; deli dritten 
Ttieil des Ganzen betrug, m c h  24% war nur  die Nalfte der 
untern Scliiclit nocli \yeifs, uodurclisich~ig, l inimentart~g- 
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Das Cemisch von Mandeli2 und Mohnijl unt~rscliied sich 
vom rei~ieii Mnndeliil nur  dadurch, d d s  es sic11 weniger 
trennte, nnd  nach 18 Stunden der Mare Theil erst 
rles Ganzen betrug. 

Promnceiil und das Geniisch von Provenceijl und 
Mohnijl zeigten keine merlrlichexl Unterschiede, nach 18 
Stunden stelltell beide nocli homogene lininientartige 
Fliissiglteiten dar, auf denen sich durchaus keine Mare 
Scliicht gebildet hatte, beide hatten ohngefahr Syrups- 
consistenz, liefsen sicli leicht giorsen. 

BaumOl bitdcte ein so diclies Gemenge, dars nach 
1s Stunden sich niclits darauf nbgesondert hatte, das Ge- 
menge war niclit mplir fliissig, sondern fast salbenartig. 

Mohniil, AiibL'l, Hicinusiil und Leiniil seigten nach 
18 Stunden noch eine homogene linimrniartige Besclinf- 
fenheit, wie das ProvenceGl, es hatle sic11 lreine Mare 
Scliicht abgeschieden. Die Farbe der Linimente yon 
Mohniil, Riibiil und Provenceiil war weirs, die des Lein- 
ijls sclimutzig - gelb, die des Baiimiils scliniuteig- weirs. 
Der eigenthiimliche Gerncli des Dlohniils, Baumiils, Riib- 
iils und Leiniils war nicht zerstiirt. Die vorbemerliten 
Proben wurden mit gleiclien Raumtheilen Wasser ver- 
mischt und nacli Unischiitteln hingestellt. Sie boten jet at  
wenige Unterschiede dar. Nur beim Mandelol hatte sich 
das Wasser bald wieder abgeschieden, so dafs das Lini- 
ment auf demselben scliwamm, beim Mohniil, Ricinzr~ri'l 
und Riibijl erfolgte diese Sclieidnng nicht. Beim Leint'l 
war eine dicke homogene Miscliung entstanden von einer 
weichen salbenartigen Consistenz. Bei Ijrovenceiil und 
Baumiil hing die Masse fest an den Wlnden  des Ge- 
fXses und das Wasser hatte sich nicht darnit verbun- 
den. Nach 24 Stunden waren die Linimente von AZO~TIL'I, 
Rubiil und Leiniil ebenfalls so dick geworden, dars sie 
homogene Salben darstellten, in welchen sich nielir oder 
weniger Wasser abgesondert hatie. 

Diese Resultate sind denen von B u ch n e r conform, 
nnd ich sclilierse daraus, dafs das Mandelijl gegen Chlor- 
lralk unter den angezeigten Verhaltnissen sich anders 
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verhEIt wie die ubrigen fetten Oele, iind dafs es nnment- 
lich vorn Mohniil dadurch unterscliieden werden kann, 
nnd selbsl Verniischungen desselben mit 3'lollniil sicli 
dadurch erkennen lassen, indem solche in  gleichen Zei- 
ten nach der  Verniischung rnit Chlorkalk eine weit gerin- 
gere Schicht Oel absondern, v a s  auch nicht so dnrch- 
sichtig ist, wie bei reinem JVIandeliil. Bei dieser Pru-  
fung ist es aber unerl;il;IicIi, einen vergleichenden Ver- 
such mit reinem Mandeliil anenstellen. I n  Betreff des 
Baurniils aber 1 5 s t  sich dime Probe nicht anwenden, im 
Gegenflieil gab dieses i n  iinsern Versuchcn eine solclie 
dicke Mischung, dars sie sich nicht mehr  giefsen licfs, 
und  eine so homogen bleibende Masse, dars daraus nichts 
sic11 abschied. 

Hr. Apothclrer 13 e y n e m a n  n jun. in Lerngo theilie 
mir  lsiirslich mil, dafs er bei der Priifung des Verhal- 
tens der fetten Oele &inn Chlorkalk ebenfalls gefnnden 
habe, dafs das Bauniiil ein weit diclreres Liniment bilde, 
als dns Riibiil. E r  hatte diese Oele auch mit gleicheri 
Theilen Chlorwasser hehandelt und dabei bemerkt, dafs 
das Riibiil damit eine diclie linimentartige hlliscliuirg bilde, 
hhnlich den1 Eiweifs, das in1 Begriff ist zu wagiiliren, 
wihrend  dieses nicht beirn Baumol der Fall ist, ~velches 
nach einiger Zeit iiber dem CIilorwasser sich wieder ab- 
sondert. Ich habe die oben bemerlilcn Oele ebenfalls 
mit  Chlorwasser gepriift, aber bri allen Ireinen Unter- 
schied gefunden. Die Oele seteten fiicli nach einiger 
Ze i t  iiber dcm ( hlorwasser tvieder ah, nur  etwas dirk- 
fliissiger und triibe, was sich aucli nacli 24 Stnnden nicht 
1 erlor. Eine Ausiiahrne niacht e clas Mohniil , weichrs 
(niclit das Riibiil) ein dickliches L h i m e n t  bildete, in 
xvelchem nach riihigc~rn Slehen uriten eine bleine Sclnicht 
klares W a s s e r  sirh bildete, und wie das Oel von oben 
an sic11 lilh-te, eine weifslithe dichlichc gallertartige 
schliipfrigc Nasse sich absondertc, welche Verbindung 
sic11 zu bocleri senlite. Phs Mohniil verhielt sich in  die- 
sen Versuclien also anders, wie die iibrigen fetten OeIe, 
und liiinnte daher sein Verhalten Zuni Clilorwaser wold 
z n r  Erltennung desselben dienrn. 
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